Jugianmeldung NUR noch per Mail. KEIN
Postversand!
Geschätzte Leiterinnen und Leiter
Das OK des TV Cham und des STV Hagendorn sowie die Technische Kommission
Jugitag 2014 freuen sich, alle Mädchen, Knaben und Leiter/innen der drei Zuger
Turnverbände in Cham zu begrüssen!
Bei der Technischen Kommission Jugitag 2014 hat es in der Wettkampfleitung einen
Wechsel gegeben. Daniela Leuenberger, besser bekannt als Guschi, hat die
Wettkampfleitung an Myriam Heinrich und Petra Sonder übergeben. Wir sind froh,
dass sie uns aber weiterhin als Beraterin tatkräftig zur Seite steht! Ebenfalls
unterstützt uns Claudia Flühler, die das Kampfrichterwesen übernimmt. Wir sind
überzeugt, in dieser Besetzung den Jugitag weiterhin erfolgreich ausführen zu
können.
Durch die Neubesetzung hat es sich gut ergeben, einige Änderungen im
Schriftverkehr zu machen. Neu werden wir keinen Postversand der Anmeldeblätter
mehr machen, d.h. alle Anmeldungen laufen nur noch per E-Mail. Die Anmeldefrist
muss auch hier eingehalten werden => Datum Anmelde-Mail = Anmeldefrist! Wir
werden euch eine Bestätigung eurer Anmeldung mailen!
Bitte beachtet folgende neue Regelung für die Anmeldung:
- Gruppenwettkampf: Pro Verein ist jeweils für die gesamte Knaben-/Mädchenriege
(alle Alterskategorien) je nur eine Meldung auszufüllen
- Geräteturnen: Pro Verein ist nur eine Gesamtmeldung (Mädchen und Knaben
zusammen) auszufüllen und separate Excel-Liste einzureichen

- Leichtathletik: Pro Verein ist nur eine Gesamtmeldung (Mädchen und Knaben
zusammen) auszufüllen
- Nationalturnen: Pro Verein ist nur eine Gesamtmeldung auszufüllen
- Aerobic und Tanz: Pro Verein ist nur eine Gesamtmeldung auszufüllen
Es wird pro Verein (nicht pro Riege) ein Haftgeld von Fr. 100.-- verlangt. Je nach
Kassenführung kann eine Gesamteinzahlung aller teilnehmenden Gruppen gemacht
werden.
Die überarbeiteten Wettkampfbestimmungen könnt ihr im Anhang nachlesen oder auf
der Hompage www.tvcham.ch/jugitag2014 herunterladen.
Die Notenblätter und Flyer mit dem Tagesprogramm und dem Situationsplan
bekommt ihr wie gewohnt per Post!
Der Jugitag findet auf der Röhrliberg-Anlage in Cham statt.
Anmeldefrist ist der 1. März 2014
Bitte beachtet, dass ohne Wertungsrichtermeldung die Riegenanmeldung ungültig
ist.
Den Jugendlichen und Begleitpersonen wird keine Mittagsverpflegung abgegeben.
Selbstverständlich sorgt das OK für genügend Speisen und Getränke in der
Festwirtschaft und freut sich auf euren Besuch.
Da in allen Wettkampfarten (Einzel- und Gruppenwettkampf) gleichzeitig geturnt wird,
ist es nicht möglich, an verschiedenen Wettkämpfen zu starten.
Wir sind sehr offen für positives Feedback und überprüfen gerne negatives. Fragen
oder Unklarheiten beantwortet euch Petra Sonder gerne unter jugitag@quickline.ch!!
Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und freuen uns auf unseren ersten
Jugitag.
Myriam Heinrich und Petra Sonder
PS: Wir bitten alle Leiter/innen, die nicht mehr Jugileiter oder für die Jugi
verantwortlich sind, uns dies mitzuteilen - und uns die E-mail Adresse der
zuständigen Person zu mailen!! Herzlichen Dank!

